
i





£)aJ ©cjcimiiiß

t)

in feinem ganjen Umfange

tin& nac^ «isnun (grfal^ruiigcn btf^tiib(ü
i

ß

tt on

einem .^unfifreunDe,

\

50?it ute^rcrtt «iif ©f eiu^>latten geferfigfen 5( 6 br u-cfcn.

#

0 d) tv « f ti f u s: t f

l&<tben bei) ©eor^ 3<^cob ©i cgi er.

1810«



2- ? -•
'

' **-•
* / • u-*f.y r»? .# .V- -r <>:Jr •

'••

.;«, ff
- :^ *•'*..• V ' ‘

'f • ''
. ’ .

•

•••.** ^ > \_ •
s' ,-V •

J. V .
'

. - ' • . ^ •’V^ «k« • k ^
.

-
-v.-k V ,. ,Vv,.,;:r',v .'J'-'."- • -V A- '.,

.
\ V-V, ,> ; '

, ^ .

__

•• V >; K- 'y,.V-^ '• >:

''Jn^ '

.,
'.'11^-.

'. ' ' ‘ •'
•’ *''''

, . .V ‘.i

ievl
. . •- JU'C' • '^ , / :• .••'.

,4
'

P'..- '

• Ä

'"
\ '

' '• V

-^4

7‘.; V <
• A •'

'A
>' #.• f r -^v '5

'-y/ '-A:

¥

,'jf.
' • ^ ^

.' ^ ' ^ .

^ -’r-, «

i •' \

\

* i *

V- i

' ’ •' ' >
,

'

f 4 V...
^ ^ f ... ^/ 7.:,^ y *j,' /; .| <1 :

r

>
- 7 .

-
:'S-,

*K ;/
.

> '.'

>
't'

,

^ • -
>', '.V

.,
.^:

" y ./

j ^
1 */

w' •*

4.

/r

>4 ' W

, ’>r - t' f
^

^ .
*: ' .

^ ^ T * -r^"' >»- -A ^ f* ^ ^ ^
,
’*V * # * r

‘ ^

1 .

i <

,>;V

'
/

Ä '

•A'

•<

V — .

•-
.

'. -' - ^ ;/v- -:
-

'^i » 4 fT-‘^ '‘'4 .'.r Hi V f ‘V4 ^ V '> '' ’*’^ ->>"*, ‘Iv'i ">
t ti •'£>i;’V

,k

...

r. .•

'. j

/' -1 ;
•' t >4'^

’
.

' ^

.

'>
7

t

' 7* *

«V w
,- c

!f',
•-•.. C .'W i

.

"- ’

/

**’.#/<*. .r-'-"
' '*:.>

:t
«.

,
‘

- s-

>

. -.. . V '14^ ' #4^A
*

7 .% ;. i
-

' j V ' • . A ,
'

k i ^ . . • \
' ^ ' ’.Ä .

•

r-

*• *.

•

"iii’.V'-Viy/.] .j; ^
. 5 .^

'

/ " - .'
. . >

}

4 7

«, k kV.
4 7 ^ •./? ^'fV •

• '^
-ji' .

' \ -

''

- . . k. J , . . •.'La..

t

/ •' r

.(
.

T
\ V

: -7.^
. V. '

T ' .

1 '«

4 «

• ’*V, -•

..^4 ;

'

O.'r^- X,
^

.1*

»
. M.

1^'

i
!'*•

#•,

.X

. ‘ /

»
/•

^
V

» ’A V*



58 0 r t e D e.

mir jum bcfonbeim ^erönu^ett/ bag ic^ miiieifi cine6

grcunbr^/ ber mef^rrre ^agre eine eigene ©teinbrucferei; betrieb f in

®tanb bin , bem ^iiblifum* biefe^ intereffante ©e^eimnig ber

' ©teinbrucferfunf^ ^rünbiicE)/ unb ebne Dvvicfbnit/ mittbeiten jii fbnnem

^iefe miebti^e ifiing/ metebe ben Äeim aiilTerorbentticber (Srei^^

niffe in |lcb treibt/ bie fie in ber Äunfi überhaupt/ befonber^ aber in

ber 33ucbbrucferep/ 5fupfer|]ed}eret;/ Q3ucbbanbel; b^t^i^orbrin^en fann/

mirb ba^ naebbenfenbe ^Hibtifum c;emig einer noch meitern QSerebtun^

unb Qöerboltfommnunö mürbi^ gnben.

llnb fo mo^e benn biefe Stnfeitun^ ba^ ©ebene unb ©rege be^

mirfen, baö bei; ^efetöun^ berfetben unb meitern Slu^bilbun^ ber

©teinbrueferep nicht fehlen fanm
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tc (Jrflubmtö bc^ (SteinbnufS i|l of)tu* eine bei* frr^otifTeit nnb uterf;

tvurbiöfTcn (ivfd)ciniingcn tinfcrc^ 3eita(fcr^, Die nic^t nur angcmeiucö ^ntcrejfe

erregt , foubcni micf) eine neue uub mii'crivdHtcf^e 2>Iume in ben d*bvenfranj bc5

bentfeben (Benins öcftiffct f)dt 3Me groj^c 3:f)cünaf)me ^ lüomit bicfclbc nun fcboti

feit einer 9vcif)c r>on ^a()rcn 6efprocf)en nnb bdencf>tet morben iff, bcujci^t bn§

man ijon i()rcn 9icfnltatcu ctma^ antTerorbcntlicf^e^ entartete, ©ie 6d>m4'tet ficf>

mici) tro0 ntien ©mnenbrnigen nnb 35^H'ifein y tro^ allen mi^lunöeücn 5Serfnc^cn

nnb .^craCnnurbiöungcn , immer norf> bnrd) neue nnlangbarc groben ibre^ dijen?

tbumlicbcu 5Bevtbc<?, nnb ift Didleicbt md)r , a(^ je y ber ©egenfianb einer f>6f)cnt

0cbabimg. 5Ö3ann ancb etma bic fimple S^cn^ierbe jicb meniger mcf)r barum bc;

fümmert/ fo fa|?t jd^t ber gebilbetere nnb benreubere 2d)dl aller Stationen bie 0a#

cbe auf einer ernfibaftcren 0eitC/ nnb Ic^t babnref) ba^ fprccbcnbc Q3cfemitnijj ab^

ba0 er biefe Crjinbnnö Pon ben cpbemcreii ^aufebungen 41 mitcrfcbcibcn miffe.

ijl in ber 0acf)c felbf! nnb bnreb €rfaf)rmiöcn befiimmt , bajj bic neue

^nnfi bc^ 0teiubrncf^ .einen eigenen fdblTfIdnbigen €f)araftcr b^bc y nnb ba^ fte

betime^en nirbt für einen QK’bcnsinctg einer febon ' cnltiPirten ^nnfl an^efeben mer#

ben barf. Q5ci) ber anllTerorbcntlicben ^^crnollfommnnn^ aller anbercr bisher be#

fannter .'5brucfcrfnnfie mu^tc frcplicb ba^ ^.koblem : baß c^ noeb einc/ t>on biefe«

ßanj pcrfcbiebenc/ 5brnclfnnfi gebe, bepnabc nnglanblicb febeinen; menu bereite

nifbt bnreb eviuiefen mdre.

3boeb anffallenber if! e^ y baß ^erabe bic jnleßt ^efiinbctte biefer ^unßc 4«
gleich bic cinfacbßc iß, nnb baß ßc in ber i)^atnr fdbß bem 33cobacbfun9Ögeiß fo

nabCy al^ moglicl) / gelegt tt)ar. ^aiS ©nmbprinctp berfdben rnbt ncbmlieb auf

einer fo alltdgliebcu "^JBabvnebmnng/ baß man ficb mir mnnbern muß, mic nicht

febon bie dlteßcn 53olfcr ßcb 5brncfcrci)cn baranö abßrabirt b<^^cn. 2)icfc^ tbir&

ficb im 53erfolg biefer ^Ibbanblnng bcntlicb genug jeigen.
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itcncn ÄunfI ()a6cn 6i^ jc^f ba^ 33om*icfcti

bi'vfdC'cn mn mciflcn cvffOiDci’t. if^ ftc 0<’Ö<'» Imiöfcimcn ©d)vittc frul)C;

i’cr 0ubccfinu3 cii iicc(> immer rafc[> i^rfctmeii

barf. 2U(ciii in ber OJnnibIid)rcit nnb Btefi^feit ber ©rmibfv^le^ nac^ mdc[;cn fu

bd)mibdt merben mujj, if! fie noch snruef. ^iefe^ lajjt ficf; o()nc ben gcvingflcn

für bic Bvid;c fdb)l erflvn’cn.

(E^ jtnb Biimmcu ©dbcö miföcmcnbcf / imb ^?nf)c iinb 5frbcit niefit ocfparl

Serben ^ ofme ieboef) ben testen erreiclien. nactdbeUiöfle bcii

oUem mar ber bid;fc 6d>Icyct*/ ber unter bem Ötamen cinei? (öcl^cimni ffcs

«ber baö ©anje an^^ebreitet , nnb lange Beit ««t fet^eder (Eiferfnefit bemacfit ivnr;

bc. (E6 fomitc inbeflen niebt fcf)Ieii/ ba|j nicht anc^ Hdnr Vervathereyen vorftc.

len , bic von bev (Heftalt intb bei* ^cfdjaffenlKit bev Unbct'anntcn imtcv bev

<naufiji* (Etma^ bem ^nblifnm mittf}eilten. 5!^;a^ ©rnnbprinjip amrbe mirdid) ans

fc leben einzelnen ^Daten erfannt — nnb bod) mit fd>r nngfeicbem (Erfolg — miebei

angefoenbet. Efe nad^beni cö mm_ einen Eiebbaber fanb , fo b^rtc man and) bnreb

bic i'crfd)iebcnen Btimmen^ bic halb lobpreifenb^ halb oeraebtenb, «ber 5Bertb nni:

llnmertf) abfpracben* (3cld)c (Stimmen jdblen cigentlid) jti'ar niebt / fie geben abci

boeb oft bem Urtbeilc bc^ grofen ^]inblifum^ eine faifcbe 9vid)tnng / nnb bafnr mnf
man ivarnen.

0:^ giengen ancb faifcbe nU'opbeten aiu? / bic taS Qansc (B’c^^cimnif ^ ofr fehr

fcbmnlo^/ feil botben / nnb fiel) babnrd) jn bereid)crn fnebten. '^nreb folebe Seim
fam fd)r oiel mehr oon ber @rnnb;Bbee in Umlauf/ nnb maneber berfelben ti'iifti

ba^ , ma^ jn einer notl)b«rftigen 93ianipnlation gel)6rt / anjngeben. mar abei

ond) nid)t einer im Btanbe / bie Bacbe mciter ^ alö mir b^iubmerf^indfig , jn ev;

fldren.

5>er 95erfaffer b<^l ein befonberei? 9ieebt bajii/ feine 51nftd>ten nnb (Entbeefnm

gen ber Sßelt mit^ntbeileii/ nnb nur mi^ 53efebeibcnbeit hielt er fie bii? i^t jnriicfc/

meil er gerne bem erfien Qrrfinber ben 93ortritt gelaffcn batte. 3Ea e^ aber je 1dm

gcr^ )c nngemiffer ^n fei)ii febeint/ ob biefer feibfi fieb offentlief) erfldren merbO/ fo

mirb eö fegar jiiir ^iflicbt , folebe^ offentlid) befannt jn macben. 9iiir bnreb bic

vereinten ^emwbnngen fd)arfftnniger Gd)emifer nnb 93ied)aiufer mirb e^ ber Bteim
brnclfnnfi gelingen/ ihren b^ebfien 0rab jn erreichen.
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i(l (idgcmcin fccfannt , bof bic mciftcn ©tcinotfcn fcwo^l lu^fTcftgc «15 fcffe

glufiöfcitcn einfmtgcn ; imb baf? bicfc bcpben ^lu^igfcitcn if)m‘ 9iatur nac^ ft'c^

ft)ibcrf?e()cn. fju bicfcii gcm6()ulicf)cn (Jrfcf)ciniuiöeu Hegt bev eigentliche nnb i)<n\pti

fachliche ©rimb beö <Bel;eimmfTe0 be^ ©teiubruef^.

0nev bei* michtigflen ©chi’itfe mai* fchott gemeinen , at^ bee 0*finbei* ftch

wber^ciigt hc^tfe^ bafj ber (Stein ba, rt)o er fett gemorben if! , fein ^ajTct* amieh'

iiK/ nnb umgekehrt / ba^ er ba, it^o er 5ßafTcr eingefogeu hat, fein ^etf cinlaffc.

^?Set;beö fonute auf ein mib eben berfetben flache neben einanber ftatt finbeiu 9?uir

auf ber fetten Steüe fonnte man al^benn mieber ^ett anffet^en, anf ben übrigen

0vanm aber ^ fo lange er gehörig mit Halfer nnterhatten mirb , bnrehan^ nicht

^ommt man aifo mit einer fetten ^arbc (ivie ^^npfer ober Srncferfchmari^c) über

bie ©teinptattC/ fo nimmt folchc nur ba an, mo ber bermanbte ©toff ben neuen

5tnftrag anjieht/ nnb atte Linien nnb gormetv ivetchc bie Stbficht ober bic ?33if(füf)r

mit ^ett auf ben ©tein gezeichnet h<^t/ iverben babnreh bentlicher. 533ie bici ber^

geblichc 53erfnche mnt^ten gemacht morben fci)n / biö bic crflen Büge einer ©chrift

ober eineö ^übc^ mit Q3ef^immthcit nnb Reinheit auf ber glatte erfchienen / nnb

Üch rein übertragen licken? ^ier lag bie grbftc 5}?ühe/ aber auch baö größte

SÖerbienfT. SBa^ mir jc^t leicht nennen , nnb für fehl* natürlich <^nfehen , crfchien

im 5tnfangc gemi^ nicht fo; jeboef) iÜ ber 0finber mit ber fogenannten chcmifchcn

3:nfchc fehr gtücftirh gemefen ; biefj bezeugten menigfienö bie früheren groben bon

Sl^otcn nnb ^Bnchfiabcnfchrift ba^ er c^ bamit meit gebracht h'^be. ©iefe nrfprüng;

liehe 93?anicr bcö ©teinbrnefö fam bon bem 0*finbcr in bic 9(nbree’fcho Cffizin,

nach Cfenbach, nnb bon bort nach Bonbon nnb ^ari^. COian fnchte baher immer

bie ^nnÜ zii** tbcitern ^erboftfommnnng zn bringen / eö mnrbcn chemifche ?8erfiu

che gemacht/ baf man fogar feine eigene .^anbfehrift / bic mit chemifchen 0ifch ßCf

fehrieben morben ifr

,

ganz <tnf ben ©tein übertragen , nnb bnreh ben S)vncf fo

oft berbiclfaltigen fann , al^ man mitt.
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^fcfo ^rfcboimin^ iinu'bc aber immer mir jti ben ^?erfa>in‘biöFeifcn geborf
baben , obne bcu öi'ojjcu ^^ert() bel)au)?(cn, ben fic jci}t mit üoUem üu'djt bureb
bic^ dTmcitermigen bcö @ci)eimnifjc(^ ermorben bat ^ uub bati man Originale üon
febaj^baren 2Bmb anf biefe 5(rt m ibrer ganzen Originalität teirbt i)crmcbrcn fann.

rj?cbcn fo fielen ^cr^ugen , bic ber ^tein bem ^unfTlcr anbictet ^ gemabrt
vr nod) bic befonberc ^^cgncmlicbFcit , baf man febr Iciebt fca'obl anf ben bloßen
(rfein ^ alg auf ben febmarjen 6rnnb calgniren fann ; baö beißt : eine Beiebnung,
bte auf ber Diücffeitc mit Oiotbftcin bcfiricben iff, bnreb bie .^ulfc einc^ fpii^igen

Giriffd^ fo bnrcbjcifbuen , bajj bie £tnien ficb anf ben 0tcin fefffeben. 53cnn man
auf biefe 9lrt mit feiner Beiebnnng im Du'inen iff, fo uberfdbrt man fic mit cbemi?
feber 2nfcbe ober mit ebemifeber treibe , ober mit ©nmmi , ober reißt fic mit ber
0iabirnabel ein , je naebbem man fie in einer ?0tanicr anofubren mifl. 5(nf einen
glatten mib bloßen 0tein jeiebnei man mit Dvcißblei) aiel Icicbter nnb angenebmer,
nlö anf ^^.lapicr i>ber i)3ergamcnt.

9?-acb fo maneben anbern 33erfncben magte man c^ cnblicb , eine Idngß rege
geworbene Bbee an^jnfubrcn , bie mit allem bem bieber gefagten bem t}lnffbein nachm feiner 33erbinbni:g ^anb, aber ßcb bori) narb öcr SInalogie alö am^fubrbar bem
fen ließ ; nebmlieb : frifebe 2lbbrüccc t>oit einem Z\uv>fcvfticbc auf ben 0tein
itbersutragen , nnb babnreb bic Qlnjal)! i)on Originalen nach 35elieben jn oermeb^
rcn. follte baram^ eine neue 2lit i>on 6.ta'ecti)pcn im ^nnfrfacbe gcfebalfen
merben. ®ic allererfre ß^lrabe gelang fogleicb über ©rmartnng , . nnb bie 0??anier
tß gan^ leiebt/ fo baß eö jeben in CTßannen feben mivb,

9.'?an nimmt einen polirten -etein, iiberfdbrt ibti fcbnell mit einem 0cbmamm,
rer in Perbünnte^ 0cbeibcmaßer getanebt ifr , nnb läßt ibn tincbcr Pollfommcn tro;
en merben. ^ann legt man einen frifcb ber ^npferpreße fommeiiben 3lbbrncf

eme^ älnpferfficbeö barmif, nnb läßt ße ^nfammen bnreb eine XPalsenprcOe lam
KU.

j-jj ©tein ab*, baß man ein mabre^
Vergnügen t>aran b«ben muß. llnb eigentlich iß bamit aiicb ntle^ gefcbcbeii. iöonmm mi laßt man ben 0tein mir fnr^e Beit rnben , näßt ibn bicranf mit geimm
n«i Gaffer, nnb überfährt if)n noeb mit leiebtem ©iimmimafrer, fä)ivaqt ibn forg;

lig ein , nnb brneft ab. 9llö 33orßd)t6maßregel iß ^n empfeblen , baß man iiüßt
mir einen febr Pollfommencn .^npferabbrnef mäbic, fonbern benfelbcn aiieb auf foh
«)C0 Rapier maeben lalfc, ba^ bic 2>nicfcrfcbtvärjc niebt iu ßrengc hält ; ober nor^
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eelfci* , brtf tttrtrt 95^i^{cr , cf)c bcr ^upfcrbrttcf bAtrtuf fommf ^ fo ^itbcreifc',

t>a^ bic ^orbe ficf)crcr imb geiviffcr abgeben (affe. S^tefe ^ßorbercittmg if? befon;

texß tt)egen ben feinflen Linien ntib ^nnften nbtbig , bic leicbt jiiröcb bleiben.

5)imfle nub flarfc ©retten fpreeben bon feibjl an , iinb machen feine J^inbevnif.

^nv ^nbfeiMvci’fe / mobon febi* f^^rfe 5(nfiagcn gemaebr ibeeben fotten , mn^
biefe &irbecfnng bon nngemeinem Ü^n^en fcbn. SBenn man reebnet, batt jn einet

5UifI<^ge bon 20,000 ^>-embi<rrcn bie ^npferbiarren 5 bi^ 6ma( mieberbofr mevbett

mufren, nnb aifo einen 5 bi^ öfarben Sinjtbanb erforberten , ben man jc^t mit

einmal jn bejabien ijat, fo lenebter bie Dtiibbarfeir febt bentlicb betbor. 93iatt

branebt aber nicht bei) 20,000 flehen i^n bfeiben ; cß fann fo in bie 100,000 nnb itt

SOiittionen fort gemacht toerben , baö einmal gcflocbcnc ^npfer bient (ilß Original,

nnb fo oft bie ©teine anfboren , gute 5(bbrncfc ^n liefern , nimmt man neue 5lb#

bruefe bon ber ^upferblatte, nnb tragt fie <^«f «nbere (ober anf bic alten miebet

abgefcbliffcnen) ©teine «bcr , nnb befommt fletö bie nebmlicbe 33orflettnng miebet.

3fb glaube, man fann auch hier ben abermaligen 51bbrncf bon ber ^npferblatte

fparen , e^ toirb bann bcr 51bbrncf oen ^stetn Die nci)mitci)cn 33ienf?e tbnn. 51ngc^

nommen / ba^ ein ©tein in ben anbern gerechnet/ auch nur ein taufenb reine 21b/

bruefe liefere , fo erhalt man bnreh 100 ^iibfcrabbrncfe fchon ^inmalhnnberttau/

fenbe ; ma^ 3o ^npferblattcn fanm geliefert l;<^^cn mürben, ^er 21nfmanb an 3cit

nnb ©tein ijl fef;r nnbcbeutenb,
*

£D?an barf aber für an^gemacht annehmen , baf in ber 53?am>itlation nodh

mancher 23ortl)cil an^jufinnen feoe , ber bem braftifchen ^unfHer nbcrlaffen bleibett

mnf. 2)a^ mit 25nchbrncferfchrift ba^ nehmliche gefchehen fann, baö mirb bet ^c/

fer fdbfl bcrmnthen. Bii biefer 2lbficht bennhe man einen frifch abgewogenen ^0/

gen au^ bcr 25nchbrncferbrejfe , nnb verfahre bamit gcrabe mie bet) bem vorer/

mahnten 2lbbrncf bcö ^ubfcrflich^. 9^och beffer ifl xß , menn bic ^bpen mit Änp/

fcrbrncfcrfchmarwe cingefchmarwt merben/ inbem babnreh ein gleicherer nnb fcharfe/

rer ^ontrebrnef erfcheinen toirb.

2llle^ , toaö biö jeht gefagt loorbcn ifl , beioeiht nnlatigbar bie vielfeitigc

SBranchharfeit beö ©teinö , nnb ben fafi nnglanblichen Umfang bcö ©teinbrnefö

;

nnb bocl) fann man noch nicht fagen , ba^ feine ©ranjen beflimmt fepen. dß locr/ '

ben glucfliche Kombinationen erfolgen r mobnreh bie neue ^nnfl noch nn%/
2
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ii'irtr. 3 . ^tc fd)6n|tcn üon /^imiicr ober Aqua Tinta fonn^

tc man j^nbereitcn; man ncbmc eine qlatt polirfc ^Uattc ^ ivelcbe I)in(anq;

0tein^ ivirb ftc armef^men , o()nc ftc ju jcrrct)mefi;cn. 93?an laffc benn bie ^]3fatte

troefen mevben ^ bann fi$en bie ^ovnei* fejl , unb (afen immer if^rer 5)^atnr nac^

t'Iafen^ ober meqgcfrf^aft, nnb f)ieranf bie ganje ©tettc mit Cet ut'erflrid)cn , fo,

ba|j fief) balTelbc in bie 3it>ifcf)enranmc fc$t , nnb in ben 0tein einbringen famt.

4'>tcvanf tt)irb Cel nnb ©mnmi mieber abgenommen , nnb bie ^Uafte eingefrf)tt)ar5 f.

5lnf biefe Slrt fann gen>i^ eiti fd;6ner Aqua Tinta ; ©rnnb gefnnben mevben.

Vwin ^anpterforberni^ if! e^ , baf bie ©teine , bie jnm Otbbriufe benn|t merben

foKcn / bei) ber ©ebteibmanier mit bei* ©taf)Ifeber foioobt alö mit bem q3infel

,

gatn fei« ««b gleicbformig abgefebfiffen fepen; bet) ber ^reibe/53?anier^ ober (Jrai)om

0}?mner bingegen ein febr feinet nnb gleichet ^orn b^ben muffen^ um bie ^enebf

tigfeit ieiebt einfangen jn fonneiu

^ic biö i'ebt befminte befle ©attnng if! eine 5frM)on ^alfbfTeine, ober COcarr

movTcbiejter / bet i« ber ©raffebaft 53a)?penbeim ^ nnb iin (Eicbf^abtifcbcn ©ebietb/'

banfig gefnnben inirb^, nnb in febonen ^iatfen briebt *)

©oU ein foicber ©tein jnm ©teinbrnef gebranebt merben , fo miif er por

«Keir gingen auf ber frbon bearbeiteten ©eite noch meiter abgefebfifen , nnb für

eigene ?Oianier ancb polirt merben. 5>iefe Operation ift an unb für ftcb niebt

funfUicb. 0ic erforbert nur bie |lrcng|!e ^tufmerbfamfeit/ bmnit ber ©rein bnreb^

r a c 1 1 f e 2( n t 0 i t ii n g

*) Der Steuibrtuer Sobamt (5brtgopb 6tV(iup in ©obrenbofe« liefert febr gute (Steiae. gwan
begimmt nur bie ^5be «ut ^Breite ber qjlarten, bie niauju haben minfebt, imb bemerft

««(a wenn fie anm Öteinbruet gebrauibt werben foUen/ um bic rechte tMrt ju erhalten*
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rtitö eine i*c(nc f)Oi’t^onfnfc SIM;c crijnlte ^ mib feine löcrfiefntiö^n lttcT)t*

©d>(cifen bcbteiu man fid) cineö veinen ^(50 i ober fogenamUen ©ilberfanbeö mit

fSBaiier. Um ben 0anb fo mic m59(ic^ , in 9letr^>en nnb ind)t jn großen

Kornern ^n befommen , tf)iit man if)n bm*cf> ein feinet 0ie6 taufen taffen bepm

crjten 5tbfri)teifen ; bci)m jmei^tcn Stbfc^leifen ta^t man it)n bnrcf) ein noc^ feinere^

0ie6 tanfeii ; melc^eö man ebenfatiö bei; ber €vai;on^ ober ^reiben-' 5X)?anier ^ebram

4en mn^.

ISBcmt bei* ©teilt jnr (Irai)on ; ober Treiben i S[)?amer gefe^tiffen toerben fotf,.

mnf man n)of;t beobaebfen, bajj man nni* fo lange ben ©tein Mkift

,

atö matt

ben feinen ©anb bei)m ©ebteifen noch ranfeben bbrf, benn menn fotd;er ©anb febon

ju ©cbmerget geworben ift, fo febieift ev bic ^ taffe , metebe ^nr €rapon.' -3}?anier

gebraucht toerben fott , glatt / mnb babureb erbatt bie ^tatte fein .^ortu

55et)m ©d)leifen aber jnr J^eber; ober »büifri ' 9J?anier mn^ bie ^taffe, um
fotebe ganj fein ju febteifen, mit fogenanntem ©cbmerget gefebtiffen n>erben ,fO/ baf
gar feine ©pur bon ^orn ober Vertiefungen mehr su feben iji

JDa^ Otbfcbteifen gefebiebet auf folgenbe V3eife : 5D?an nimmt einen ©feitt ^

breitet oon obigen Sl6|?/©anb baranf anö , gieff etma^ V5a|fer oben ^n, tegt eU
neu jioepfen ©fein baranf^ nnb febteifet foteben auf obenbemerfte S23eife. (iß evi

forbevt einige Hebung , bi^ man in fnrjer 3rif eine glatte ganj eben frbteifen

terflebt. ^n^befonbere aber mn^ man fteb böten, ba^ man nid^t jn niet mifbem
CO^ittetpnntt bleibe, toeil baranf leicbt Vertiefungen entiTebn ; nnb eben fo,
man nicht jn oiel auf bic ^efen binanb arbeite , tocit fonfi biefe jn niet an^geriebe»
toevben , nnb in ber 50iitte eine €rbbbnng übrig taffem

V5ann ber ©anb i;crmatmt , nnb bnreb ben Abgang pom ©fein jn einem
jähen Vrci) ober ©cbmergel gcioorben ifi; fo greift er nicht mehr an, nnb macht
ben ©fein glatt.

©0 tauge eb aber noch nm bie (Ebcnnng be5 ©fein^ jn fbnn if! (nnb bierims

mnf man fortfabren, bi§ alle fleine ^uefen nnb ©ebieffer, bie jnftyeilen auf ber
Dberflacbc ficb befinben , rein abgefebtiffen finb) fo mnb man neuen ©anb bitUi^

fl)nn , ober ben alten gar abftofien , nnb ben ©tein neu befirenen.
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^ei)ttt 5(6tt)Afc^cn mnn Icicf)t , luic mdt bic QIrbcit öcb{e()en ^{nbct

man bic ^(aüc ganj rein , baf ftc eine önu;^ reine Dberffacbr nnb eine tjoufomme;

iie (Ebene nnb Du’iiibeit i)at ^ fo ba^ gar feine 9ii^e ober ©triebe mehr ju feben

finb/ fo Jvirb ber ©teilt / nach ijorbabenber ^bfiebt/ fertig gemacht.

j^at man ben ©fein aber ^nr ^rcibcnjeicbnnng beflimmt, fo giebt man ibm

eine ctmaö raube , nnb toon ganj deinem nnb gleicbfbrmigen ^orn eine CberfTacbe/

imb biefc gefebiebet auf folgenbc 5trt : bafj man ben ©tein mittelff eineö nemlicben

©teiltet mit bem fein biircbgeftebten ©anb auf obengefagte 5Irt fcbleift , nnb fo

iange bamit fortfabrt/ al^ man ben feinen ©anb etmaö raufeben bbrt. S)abnrcb

cr()iMt ber ©tein ba^ gteiebfonnige ficinC' ^orn , melcbe^ ^iir €rai>on ( 9D?anier be#

-fiimmt i|?.

ber ©fein nicbf gattj^ nacb ^unfeb/ fo baf er bnreban^ gfeicb angegriffen/

:jmb ein gleicbformtocö .^nrn bnt ,. fo mieberbolt man bie eben befebriebene Opera;

iion nocbmalö / nnb fahrt bamit fort / fo lange e^ notbig febeint.

©ie ©leicbbril im ^orn ifl be^megen fo genau jn beobarbten / metl banpt;

fachlich bnreb fte bic Üieinlicbfeit ber Beiebnung beforbert tnirb / loo im ©egentbeil
ungleich geforntc ©teilen bie Beiebnung halb grober / halb jarter erfebeinen lafTeU/

iinb ben (Effeff ffobren.

5^ie llrfacbe if! ganj natörlicb. Olnf ben rauben ©teilen fireift ber über bie

flache biugeleitete Beicbenfiift weniger an / meil er weniger erhabene f|3unftc berufu
reu fann / «nb K^^t bie mehr Pertiefte ©teilen ipei^ ; auf ben feinem hingegen
•macht er einen mehr ^nfammenbangenben ©trieb. (EtS ift noch ^n bemerfen / bal5
.bic grober gefornten ©feine leicl>ter abgebrneft iverben fonnen / nnb mehr Olbbru;
<fc liefern, alö bie feinem. 21uf ben lebtern aber laffen ficb fleinere ©egcn)fanbc
f'cffimmter an^fubrcii/ nnb geben einen angenebmen 21bbmcf<

^

©oll ber ©fein ganj glatt nnb polirf iperbeU/ (Pie man il)n fiir bie ©ibrift,
für' bie Beicbnnng mit bem qiUnfcl/ ober mit ber ^ebcf/ fiir ben ©rablrirf)cl , fiir

bie c-)ol^fcbnitt ; i'3ianicr , braucht/ fö (Pirb ei* ,^ueiTt gdii^ dnf bie obenberchriebenc
^eifc gefebliffen / nur fi^brt man am ^nbe fo lange bamit fort/ bit^ ber ©anb gar
nicht mehr eingreift/ uub ^ulei^f eine fühlbare glatte flache macht, ^ll^bann tpirb
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fccl* ©rtub <t6öcnommctt, tmb ber 0tcm mit ^Baffer tmb ^imfcnjTein

ben, biö er eine gtdn^enbc Politur befommt.

3 cf)ct öcmbbnncf) febneff. 0D?an nimmt brtjii öto^c, mif einer (Beitett

flacbc 35imfenf!cinc , tmb böfrt ficb mir ^ tafi mmi nicht niiöleicbe ©triebe nmebt

,

ober eine ©tcHe öc^en bie anbere oft uberfdbrt/ mcit mau fonfl Icicbt 23erticfum

gen ober Dvi^c

©inb bie ©teine fertig^ fo mujfcu jie forgfditig für jeber SBerubrtmg mit

beu^J^duben ober fonl^igeu Unreiuigfeiteu bemabrt merben.

^oti ber 35ere(tun9 bec 4em(fcf;m Sufefte imb ber c^mifd)cn ^reibeJ

ober 5 2otb/ 1/2 an^gdajfcnc^ Unfcblitt ober 1/2 ^otf) / 1/2 ^beü ober ißi

Jotb öcnetianifcben 3:cr))cntiu , nnb einen ^beü (tbgeriebenen (mebr ober weniger

nach ©ntbunfen) aber treefenen ^ienrn^ ober 1 2ot(>. Um biefe ©pccie^ gehörig

jn oermifeben / mivb bie ©eifc jart gefebaben , in ein irbene^ ober eiferne^ 0efd^

getban, nnb auf fiarfe @(ntb gefegt, ©ie fdugt ba(b an ^n fTicfen nnb ftcb jn er^

^i^cn /
atöbann loirb ®a'cbö^ in fieine ©tiicfcben gefcbm'tten , nnb fammt bein

Unfcblitt nnb oenetianifeben Serpentin biiungetban. Sßdbrcnb ber ganzen Cpcra?

tion mnj? bie gan^e foebenbe ?0iaffe befldnbig nnb fiarf nmgerubrt merbem 3Bann

fie nnn febr bei§ if^/ fo juitbct man folcbe mitfdf? eine^ ©pan^ an, nnb Id^t foU

(l)c bepldnfg 2 ginnten brennen / tt>obei) noch immer fortgeriibrt toirb ; bann er«

fiieft man bie 'flamme bnreb einen palfenben S)ecfel anf bem ©efdt?. 3f? fie auf«

gelofiy fo rnbrt man ben .^ienrnf nntcr fortmdbrenbem Soeben langfam barnnter.

ifi fe()t gnt , ibenn man bie ODiaffe über bem ?^ener in einer flarfen ^rbibnng

eftPaö fange fiebi*« Id^t, jeboeb baf? fofebe nicht Perbrannt iPirb. 1S3enn nitn affeö

toobl nntcreinanber gefebmof^en ifi , fo mirb ber @n^ auf eine fieinernc glatte an^«

gcfcbiittet y mo er bi^ jnm 5lbfubfcn fiegen Mcibt. NB. 'Sien ©tein befiebe man
ftmaö menige^ fenebt j^n machen, ^^aebber^ boeb ebe bie ?Diaterie ganj falt toirb /

f'ann man fic in beliebige formen febneiben / am befien in Idngficbe v^ngeln , ivegeu

bem 5lnveibcm
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^ic önirtttiik' c()cnufcl^c treibe ivirb nnf eben biefdbe ^vt be()anbelt^ nur bof
ber ^jenefimüfi'be Serpentin lueg bleibt, nnb ein 5f>eil ober 1 £otf) fein ö<^f^o|5cner

0fbol(ncf bnrunter fommt, nnb bie 5)?affe ettonö langer , nebmlicl) 4 9}?inntcn auf

bem ^ener brennen innf. Uebrigenö loirb folcbe , tt>ie oben gefagt, bel)anbelt.

33ei)ni 5ln^giefjcn aber auf ben 0tein mnf inan bebntfam fepn ; nnb toenn bie

?0?a|re nod) etma^ ioeicl; i|l , fo mnf jie mit einer ^mepten glatte befebmert nnb

flarb ^nfmmnen gebrneft merben ; el)e nnn bie ganje ä?a|fe erfaltct, toerben paral;

lei lanfenbe 0nfcbnitte bnreb bicfelbe ^e^ogen , nnb ^^toar bi^ auf ben 0rnnb , fo

loeit an^cinanber , al^ e^ nacb bem SIngenmaf notbig febdnt , nm gleiche bkfe

0tifte , bie in eine Bdcbenfeber 4'affen , jn erbalten. 5>ie auf biefe 2lrt formirten

0tifte lajfen ficb bann mit einem Keffer leiebt anflbfen. ^a^ biefelben bei)m mirf.'

lieben 0ebrancb in Bvbbren ober Üieiffebern gefpannt , nnb ^ngefpibt loerben muf^
fen , ergiebt jicb Pon felbfl. .^epm ^efebneiben ifl e^ ratblicb / fir Pon ber 0pi^e

gegen bie .^anb ju febneiben«

5Bei) großer .^i$e ober in iparmen 3immern mirb tiefe ebemifebe i^reibe leidbt

toeicb , man mu^ ft'c befioegen an fublen Crten bemabren , mit öfter mit frifeben

Stiften abmecbfeln. 3 ft bie .treibe jn meief) , fo ba^ |le flcb bepm Beiebnen mm
giebt, fo mn^ man fie lieber noebmal anffoeben taffen , nnb noeb etmaö ©cbellatf
l)in|u tbnn.

5ßon tem Aufträgen ber flu^fgen ^ufc^e bep 0cbr(ftcn öber S^fd^mungen.

Süenn man mit findiger :Jufcbe etioa^ auf ben Stein anftragen ober ^eiebnen mill,

fo mn^ man bajn eine ganj glatt polirte glatte nebmen.

Sill man eine Bcicbnnng ober Schrift jnm Poran^ , ehe man bie ebemifebe
ftufige ^ttfe^e ober .treibe anftragt , baranf bringen , fo fann man fteb Bdd^cnbleo
ober Üiotbflift bebienen , loelebe für bie Briebnnng mit 5:nfcbe ober .treibe feinen
9?acbtl)cil bringt ; nur mn^ man acht geben , bafj man feine ^ettigfeit ober Unrei/
nigfeit auf ben Stein bringt , fonfi tbeilt fte fieb bem Steine mit, nnb brneft flcb

naebbrr mit ber Bdcbnnng ab.



matt eine ober 3eicf)mmg oerFef)vt auf ben etein bringen/

fi> ne()mc man batS fogenanntc Q5anfd)pavncr ^ *) lege folc^eö auf bie beliebige Beicb^^

ming ober 0cbrift ^ (loeic^c bann ganj bed berooriiebO nnb jeirbne mit einem gm
ten 3veij56Iei) bie 3cicbnnng nacb- ^^^at man biejj bemerfMiget , fo nimmt man
ein anbereö orbfnarei^ ©cbreibpapiei*/ befireiebt bir eine (Beite mit 9^otbf^ein^ (9v6?

tbeO ganj fein, legt fotebe^ Rapier, bie gevotbete 0eite, auf ben Btein anf, nnb

bann bie gejeicbnctc 0cite bc^ 33anfcbbogem! anf taß Q3Iatt Rapier , melcbet^ febon

auf bem ©tein Hegt; bie bintcre ©eite bei^ 33anfcbbogenö j;eigt ficb bann ganj bent^

lid) perfebrt. S^iefer 3eicbt^ii»9 / (melcbc einem Perfebrt erfebeint) fahre man mit

einer cifernen ettva^ ftnmpfeir ©pibe nach. 5(nf biefe 5(rt erbaH man bie gan^c

Beiebnung mit 9iotb|lein ober 9i6tbet Perfebrt auf bei* ^Uatte , nnb barf fofebe ber^

nach nur mit ber iTnfrbe uberjieben. 'SBer an^ freper jr^anb jeiebnet , nnb feine

Umrijfc gerne Porber berfebtigen mbebte , ber fann foicbeö bem ©tein ober ^rnef

imbefcbabet , mit 9\eif6tei>' auf ber ^iatte fetbl? tbum

55ep ben 9?oteu raffrirt mau ;;trer|l mit ber ebemifeben i^nfebe bie ^fatte, unb

futit b.rrnacb , tpie auf bem i|}apier , bie Bricbeu au^. ^arnit befonberö bie 9?o;

tenfopfe febbu unb egaf an^faaeu , bebient mau ficb cHie^ 3nf!rnmeutö, mcH
tbeö mit einem 0ntaucbcu i5 bi^ 20 9^otcnf6pfe febbu unb egat au^lä^t. **)

5bie S:ufcbe> tpcfebe geipobnlicb in conftfTenter ©eflatt aufbetpabrt tpirb , muf
mit befriUirtem ober Oiegcntpajfer anfgeloft toerben ; alteö Oiegentpajfer if! noch

bcjfer. tf! gut, niebt mehr auf einmal fTufig jn macben , al^ man nbtbig

ju b^'ben glaubt, loeil bie übrig bleibenbe ^ufebe fcbirell Pertroefnet, unb ^um
jipeptcn ober brittenmaf ipfeber aufgelöst, feine gute ^ienfte mebr tbut. ^iefe

5lufl[6fnng gefebiebt blof bureb Einreibung in einer ©ebaale. 5Me Üualitat ber ba?

^u erforberlicben 9Diaffe riebtet fiel) nach ber Üuantitat ^Bajferö , unb mu0 eine

* ^aufefepapter tvtrb auf folgenbc Qlrt perfertfgetr nimmt gan$ fernem ©tlberptta

picr, fteigt fol^cti auf bepben ©eiten mit einem ©cbtvämmcben , tuelcbe^ in ein @efd§
einaetauept wirb, worinn 2 itpeil 5;erpentin s unb i Söeil 2ein*Oel permengt ig, unb

IdOt ba^ 'Papier fo einige ilage in ber ©onne troefnen ; welebe^ bann baö bege fSaufebpas

pier gibt.

** Diefeg 3ngrumenttg in ber Äupfertafel mit nngejeigt.



iimfiA bicfc ©in<« »immf man ju toicl ®aflcr , imb tocmä Smfc / f»

lauft man ©cfaftr , ba|i ^ic ©tvicbc nirttt bnrcbanä gleich cntftn-cchcn , ebev ju blag

mctbcH, tinb im 3l6bnicf »erfagen. e«iH_bat)ct n>ot)l sn beobachten , bah man

nicht JU bläh, fonbern wohl fchwarj auftvägt.

®ie SiifchC/ wenn folche angericben i(l, miif man bot ©taub wohl be;

wahren. 3mn Slnftragen bebient man fleh eigener bajn präparirter @tal)lfebcrn

,

ober auch be« 3)infelS. & ocrftcht fich/ bah bie gcbcrii ober ber |)'Wl gut

fei>n mühen , wenn man etwa« orbemlicheb machen will, ©ewohnltche echreib;

febern, ober gebern oon anbern SOTefallcv taugen nicht, weil fic jn fchnc'II oom

©teilt angegriffen werben. Sfßill man mibgeführte Seichmingen machen, fo fann

man ihnen ganj bal 3lnfehcn rabirtcr gflütter geben. (Eb gehört aoer anfangi

lieh etwab ©cbnlb baju, inbem fich bie Snfehe fehr leirftt ocrb.cfb nnb bnreh

»erhältnihmahtgeti 3nfa6 »on 'Oiegenwaffer unterhalten werben muh-

tie geber gevciuiöt ivcivbcu/ inbem ftc^ gegen bie ©pi^c gevn cm u *

c^cn anm mxt> taö 5iiiö(ric 0vu obev mivcinc Stviebe mad)t. ^an nut^

tiorb bemerfen, bnf bie etriebe anf ber ^imtc gcmbbnOcb fiarfev inö 3Ingc fexU

Icn, fie naebbev im 3lbbvncf cvfebeinen, waß bei) einbern fpnicr porfommem

ten ?0?aniercn ber «mgcfcbrtc ifl. 3|1 man mit einer foicben 0ebrift ober

^eiebnnng fertig^ fo mnf man fic gebbrig anftroefnen lajfen, cbe man bie mcitere

Snbereitimg ^um ^rnef pornimmt.

<iß ijl ötU/ tpcnn ft'c einige ©tnnben Oef>en bleibt, menn ber lebte ©trieb

gemaebt ijT. 5^ie 53?anipnlation mirb tveiter folgen, (iß i|l bemerken, ba^

ftcb Perfeblte ©teilen mit bem ^nfebe ober ^Ircibe febmer repariren lajfen, man

mn^ jicb alfo Porjuglicb bafur gcfabrlict) ifl auch ©cbtpcif ober

©peiebel.
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^on bcm Ucbrnragctt cfticrauf tapfer ^e{(!^tkUmn auf ben ©tcm/
obft bcc fogcnamttcn ‘^utograpj^c*

llnfcf affen fruf)cnt ^rrc^cuuingcu , bfe ber Sfcinbriicf actvnf;rfe, f)dt ^idkid)t

feine mef)r 5fnffef)cn gemnef^f, nf^ bic, bn^ man eine ©cf;rift i)om Rapier mif beti

©tein überfragen nnb fte iincf; ^^elieben abbrnefen fann. Sfnf biefe Sfrt erf)^ff mait

feine eigene Jpanbfcbrift jn tanfenbmvUen Peroieffaffigef^ imb ^mar ba^ fie üm
mer für original geften fann.

^lefe !}fnrt)enbnng beö ©feinbrncf^ f)af mic^ toirffic^ fef>r bief €infabcnbe§

nnb 0npfcf)fenbe^ , nnb fann in Pielen Raffen mit großen 3^n|en gebraucht mer;

ben. '2Bann mir bebenfen, ba^ politifcbe Diacbricbfen (Beitnngen) auf biefe Qfrtgc^

frbrieben, in ein paar ©tnnben fcf)on an^gegeben merben fbnnen; ober ba^ miebtn

ge 55efef)Ie bei) meifem nicht fo febneff bnreb bie ^cber copirt merben fbnnen ; fo

jeigt e^ ficb/ mie michfig bie ©acbe iü, uub noch mehr merben fann.

2n biefem 35erfabren bebient man jicf) gembf>nficber ©ebreibfebern’ ttnb ber

ebemifeben ^nfebe. 5ebe ©atfnng Pon Rapier fann recht baju fepn. ^a^ befferc

aber i|l glatte^ nnb ffarf geleimte^ Rapier / melcbe^ ben Sfnftrag nicht tief einbrin?

gen, nnb ihn beffo miffiger abgeben Ia|5t. S)ie ©ebrift felbft mn^ etmaö fett ge;

febrieben merben , menn fte gleichförmig nnb Poflfommen gegeben merben foff.

5len|ferfl notbmenbig iff cö, ba^ ba^ Rapier Porber mit einem leichten lleberjng Pon
^llaim; SBaffer, ober auch in 5H3affer aufgelösten Gummi arabicum, pvaparirt Jperbe.

^^ann nebmlicf) baS Rapier auf ber 9tucffeite eingefenebtet mirb, fo loSt ftc^

ber ©nmmi am leiebtefien auf, nnb baS ©efebriebene halt nicht mehr am ^iapier.

iji bie’r eigentlich nm eine ©cbeibemanb jtpifeben ben ©efebriebenen nnb bem^lla.'

pier ju tl)nn. 5fi man mit einer folcben ©ebrift fertig , fo fegt man ben 3^ogeit

mit ber gefebriebenen ©eite gegen einen glatt polirten ©teilt, ber fnr^ jjnpor mit
^Terpentin ?Oel überfirirben morben i|f, bnrebna^t bie Diucffeite beS ^^apierS, fo gut
als man nur Fann , bebeeft eS bann , mie bepm ^npferbrnef geipobnlicb ifi, nnb
la^t alles j;nfammen bnreb bie greife laufen. ©0 mie ber ©tein ipiebcr jnm 53or.'

fefein fommt, ifi auch alleS porbep. ^a^ man febr baranf feben mn15 , baf baS
Rapier gan^ gleiiJ) nnb flach anSgebreitet fepe, bamit eS feine galten machen fann,

3
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ju Seru^tfett. man nun bie @c^)rift auf bcr ^MU, fo «okb bicfc «>if

6eo bcr oben befebriebenen 9}?ctbobo bc^anbelt^ cingefc^mdrjt unb abgebrueft.

€bcn fo fann man auch mit bcr ^cber ober 5UnfcI/ wnb ÄrcU

bcnjcicbnungcn oon bem ^a^)icr auf ben ©tein übertragen.

Sßoit bem mft bet fogenannteti cjemlfc^en Ärdbr.

2^ic ©teilte unb bet) bcr Treiben ? ?0?anier befebaffen fei)n muffen/

(fl fri)Ou oben bcrd)ricbcii morben. 5)er ©tein nimmt bie 3^’ifbnung aufferf? Icifbt

Oll/ man mnft ficb aber buten / ba^ mau feine unguitigen ©triebe maebt/ meU ber

fonberö bei) biefer 03?anier feiner berans^genommen mevben fann. 5tucb bie leichte^

flc ^T^erubrnna , menn ft<? nnr h(*n ^fetn cefofit b^'t / brucft ficb toieber ab. ^eit

man aber feine glatte iiiib Umriffe jiioor ainStbeüen niib biircb üu'iftblei) ober Dvotb^

ftein beflimmen rann / fo ifl bie ©efabr nic^t fef)r grof}. (fin geübter 3cicbner

fommt al^bamt immer jureebt.

!ü?an fangt eine folcbe «nr mit fcbmacbcn ©trieben aU/ imb

xynfrarft biefc nach mib nneb/ mie cß bic Jf'>aitiiiig erferbert , biö ju ben fcbmürj?

<?eii 2^ 011 . ©ebraffivungen laffen fieb febt bequem maeben. ©ie biinfeiflen ©t<Hcn

ber ^orgvünbc bürfen recht biebt mit ebemifeber treibe belegt merben. Qiiiffcr bicr

fern bleiben ftc immer matt imb grau, ba bie 3‘t)ircbenraiimc im 5lbbriicf , meif] er;

febeinen. 5^ic groftc .fraft hinein i;ii bringen/ ifr inambmaf'cn fd)ti'ierig/ ^iiinal

trenn ber ©tein grobfornig ifl ; in biefem ^alle fmiii man gan; leicht mit ber ehe;

piifcbeii 2nfcl)c nacbbeifeii / bic fieb enger jufammen fcblieft/ mib aii 5b bie 3nnfd)cm
räume an^fülft.

©i'br tcicBtc Jone, trie ?nft unb bcrgleicbcit/ fofltcn jul^t aiifgcfcüt foerbeti/

nnb s«>ar nicht lange rorbei*/ ehe ber ©tein jnm ^rnef gegeben irirb/ inbem febr

letdU berührte ©teilen entircber nicht anfprerben , ober fi^ im ^rucfeii halb rer/

licrcn. ^ß femmtbaber/ tvcil bcr magere ?luftrag nach einiger 3eif rerfroefnet/

unb bet) ber 3nbereitniig j^iim :Drncf leidet mitcrfrcffeii unb abgelbe^t trerben fann.

2)er ^ 011 / ben ein folcbet^ Qralb in ^reibcU' Kanter beprn Ulbbrnef befommcii trirb/



fic^ ^ut)crlafi'9 .0«^ tcr Bctcfmun^ fdbf? 6ciirfr)cifcti. ^fitf tcti <Btcin

fld)t eine 3eic^nmtg tote! fertiger miß, öi^ fie tiac^f)er im 5I6bnicf erfrf^eint. .^ier?

fliif imi0 mau tPof)I hüben, mi]E) fp tt>eit in tev ^«^fufKung ge^cu/ <ilß nur

m5gtic^ ifi

SDp» bem Ut ©tefnpfatten für 0ro6(l{€^;e( / unfe fcem SDetfafi«

ren ©tdtiflecf^cn^

l^^ie 5}?et^ot)e, ben 0fciu mit bem 0rabjTict)eI iinb ber Üiabirnabef ju bearbeite«,

i|t an fid) fc^r leicht unb fbrberlirb. ^ie ber ba^u gehörigen ©tein?

platte aber noch meit mehr- einfachere ^orrid;tiing td^t fich fanm benfen.

,
?0?an nimmt eine glattpolirte Steinplatte, «berfdhrf fte fehr fcbnetl mit eit

nem in lantereö SdKibetraflTer getand)ten Schmamm , unb ^mar fo , ba^ man bic

glatte, fo Piel nur mbglid) , überall gleid) berührt, ^er Stein ran^t etmaö auf,

nur mn^ ba^ ScheibemafTcr nicl)t auf einzelnen Stellen in ungleicher ober fiarfer

Ünontitat fihen bleiben , meil fonfl Unebenheiten babnreh entfiehen. -Tiefe Cperaf

tion if? pld^Iid) Pcrnbcr, nnb ba^ bchntfam baranf angemanbte Scheiben:af]er hbrt

auch gleich auf mirfen. 9^nn femmt man mit einem anbern in fiarfeö 0ummi;
tvafer gctaud;tcn Schiramm , nnb Übersicht bie noch tiajfe ^Uatte mit bemfelben.

(Iß Pcrfieht ftch , ba^ biefe«? ©nmmimafi*cr fo Piel €onjiften^ halben mu0, ba^ eß eis

nen bunnen nnb jnfnmmenhdngenben Uebcrjng auf ber ^Uatte abfeht. 93?an Idft

ben 0ummi ein tvenig an^ichen , el)c er aber troefnet , mifcht man fchnell mit eit

nem in abgeriebenen .^ienruti getaud)ten breiten nnb meichen ^iinfel, ober beffer mit
einer fehr garten SammetburfTe baruber l)i«/ Pereiniget ben troefenen Äienrn^

mit bem auf ber glatte befinblichen noch findigen ©ummimaffer. 93?an mu0 hie;

bei) fo flinf alö mbglich fepn, nnb nicht Piel Äienrnf nehmen, ^e^terer Perbnnnt

(id) mdhrenb ber Operation felbfl , nnb giebt fehr an^. S^ach nnb nach mirb bic

glatte ganj fd)tparj bapon, unb man hat mir baranf jn fehen , baf bic ^arbc

gleich, ^a^ ©imimiipafTer nid)t lleKenmei^ jn fehr meggerieben, ober ber Stein
bloö toerbe. 2)iefeö ^infehmdrjen bient jnr ^>egnemlichleit be^ Steri'cri^ / bamit

er jeben Strich , ben er nacl'hcr auf bie glatte macht, auf baö bcntlid.fle feben

fbnne ; ber ©ummi hi«örgen muß ben Stein fchn|en* Sieht man , baß bie gar/
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bc uSctrtW ij!/ fo lajjt mau bctt Itcbcrjug trccfncu / iiub bann

U)irb bcr 0tciu mit ciucv mibcvu mcicl>cu 33 iu’|rc uba*fn()rcu. X^aburc^ mirb baö

,

maö fiel) vom nic()t fi?^ivt (>U , meggeuommeu / uub juglcic^ ein matter

©(atij über bic £>bcrfTarf)c t^erbreitet. mau uuu bamit fertig, fo fauu mau

bie (Eoutoureu aufjeicl)ueu. 9^ac^ biefem febueibet mau fciuc ^iuieu ober brueft fei;

iic ijhtufteu ebcu fo iu beu ©teiu , mie mau bei)iu Rupfer marbt. (iß i)l mir

ju bcmcrfcu , man nic^t notfiig t}at, tief in ben 6tein hinein 511 arbeiten;

aber ba^ mau gca>i^ fepu mujj , bie DberfTaebe be<5 ©teiueö uub uicbt mir beu

0ummi ; 5lufirag aufgeri|]eu ju 3irbeitet mau mit ruub ober fpib jugefebüf'

feueu (?ifcu , fo if! ber auf bcr glatte \vci$ crfcbeiucube 0tricb bem 5lufcbeiu uacb

immer breiter, alö er beruaeb im Qlbbrucf ficb ^eigt. J53iau mu^ firb bit'riu uicbt

taufebeu laffeu, foufl arbeitet mau febr leicbt ju ii'cit au^eiuauber , uub crbalt fei;

neu (ijjfcft uicbt. ?3?au fauu auch auf beu ©teiu fo euge arbeiten , al^ mau milt.

^a aber bureb ba^ 5iufrci|jeu beö 0tciuc^ immer ein gau; feiner meifer 0taub

cutfTebt, ber bic febmarje CbcrfTacbc bcbccft, fo ifi cß febmer , bic ^agc ber uaf)C

bepfammeu frebeubeu 0nicbc genem ju imta-fcbeibcu , memt mau uicbt bic Qtuf;

merffamfeit gebraucht , febr flcifig biefeu meinen ©taub mit einem feiucu *iJiufct

megjuuebmcu. ©er ^iufei if? bict i)or;ugticber, alö jebe^ aubere (Üiittef. ‘üBefeut;

üebe Dvegclu babep beffebeu bariu , baf mau uicbt barauf uub uicbt mit

fetten ober febmeifigeu .f^aubeu barauf fomme. ^a^ mau bic uebmticbeu ^uftru/

meute bei) bem ©tciuflecbeu , mic beprn ^upfcrflecbcu , gebrauebeu fauu , b<it bic

0:rfabruug bemiefeu.

t

©a jeber 3u3 <^»f t>eu ©teilt , ber bie CbcrfTM>e bciTctbcn a^eggenommen

bat, ebne 9vucfficbt auf fciuc 3^icfe, ficb abbriicft, fo fauu mau baib bie breitcffeu

Siuicu mit einem fKt’auöbriugcu. ^er ficb alfo eine 3{n^af)l aou ^'uflrumcn;

feu juriebtet, bic Pou bcr bumifTcu $^iuic bii^ jur flarffleu auffteigeu , bcr fauu affe

mogficbe ^fbmecbfefuugcu in beu ^Breiten bcr ©triebe macben , mib jebeu ©trief)

auf ciumal aoffeubeu. J^iebei) i)l jeboef) febr barauf 5fcbt ju geben, baf bie ©cfiar;

fc beö 3uf?rumeut^ uberaff gfeicb auflTbc , uub üugfeieb augreife. (iß fauu foufl

gcfcbcbcu , baf bafefbe auf einer ©eite ciufcbucibet , uub auf ber auberu nur beu

©ruub meguimmt, moburef) l^att einer flarfeii , feiebt bie buuucffc ^iuie cutilebeu

a'urbc, mcif bcr übrige Jb<-'ii / hft «i^bt ciugerifTeu ift

,

im .0 rucf uicbt aubi>ricbt.

2>a^ ifT aber ©aebe ber (Jrfabruug uub Hebung, bie bafb gemouueu loerbeu fauu.

Sfi eine mijifuugcuc ©teffe auf beu ©teiu ^ a>efcbc gerabe uicfu aufTerorbcutficb

bicl;t uub tief bearbeitet ivikc, fo barf mau ftc nur fo gro^, afö mau jic auberu



ftn'cbct mit bcm 0timmi / ©runb bdcgctt/ tinb amnti bicfcr Om't gemorbcn ift,

f'ecf mibcvö überarbeiten. ©o lange ber ©tein noch nicht eingeolt nnb eilige^'

fchmdr^t ift/ fo hat Mef nicht ba^ minbefTe ^n bebenten. ^cv ©techer mn^ aifo

feine fehler borher anffnehen , nnb berbelfern , ehe er 5(bbrncfe machen Id^t.

nad)l;er lajfen jich mohl ©teflen nnb Linien bertieft an^fchneiben ^ fo baf fte mehr

mitbrnefen , aber anf bem nehmlichen ^ia^ bann man al^bann tiicht tbieber ftechen,

Deetonchiren einer bereite? abgebrueften glatte h^t auch feine ©chmie/

rigfeiten mehr , nnb ift felbft dntTcr|t einfach* 93can übersiehe ben ©tein nnr mit

heitern bnrchftchtigen ©nmmi ^Baffer fo , ba^ mann e^ anfgeiroefnet ift, bie gam

je 5Irbeit bnrehfeheint / fchneibe bann noch behanbic

bie ^irdbaratton gerabe fo, mie borher.

^te 3iibcreitnng jnm Sbrmf i|T fchon oben gefagt iborben , nehmlich ba^

man nichts nbthig habe, af^ ein fettet Cel (Leinöl)/ momit bie ganje 5frbeit über.'

flrichen loirb. 03iau bavf babci) freilich feine ^inte nnt ^nnft/ mclchc brnefen fol;

len, übergehen. man gemif/ bafj alle offene ©teilen mirflich etma^ £>el ein*'

gefogen I)<^ben , fo nimmt man ba£5 Oel mit ^ofehpapier , ben ©nmmi ©rnnb

aber mit Gaffer bon ber glatte ab. 5ft fte bon bepben gereinigt ^ nnb mit ^af;

fer ibohl gefdttigt ^ fo fchmdrjf man fie ein , mo bann bie Sbrneferfarbe nnr anf

ben ©teilen anfpricht/ bie Oel befommen h‘^ben. ?0(an erffannt , loenn man eine

folche faft ganj ^Uatte mm anf einmal mit ber ©effalt bebeeft fleht , bie matt

bon bem Sfbbrncf ermartet.

5ßö« Ut S3car6eitmig bc§ ©fcittcö In Jpofjfc^nftt ^ Sanier,

^in polirter ©fein ibirb mit ber chemifchen ^nfehe überzogen / nnb jmarfo, bafj

fte nicht jn bief/ aber überall gleich bcrtheilt mirb. 3n biefer ©effalt ffellt ber

©tein bie .f'ioljplatte por ^ nnb antrbe mie biefelbe cinett ganj fchmarjen Qtbbrncf

geben. 3fl fie moI)I anfgetroefnet/ fo bringt man bie 3<^ichimng bnreh eine ©ilgne

baranf/ nnb perfdhrt bann, mie bei) bem .^oljfchnitt ; baö I)cif t : man fchneibet

mm bie dichter nach ^’>cficben h^van^ , nnb Idfjt nnr bie €ontonren nnb ©chat*'

tenparthien flehen* ^nreh eine geübte .^anb fann ba^ fchncll / nnb viel fc^neUeiv



«Jö in / öcrd)cf)cn , ob man gleich anö 5}oriuf)t hier efioa^ tiefer in ben 0fein

citibringen muf , nlö e^ bei) bem ©teinfiieh nbthig tf?. ^ie (entere ^cbingiing

n>irb btircb Oie 5)?atiir ber chemifeben $ufd)e notl>tt)cnbig , bic immer etma^ ton it);

rer J^ettigfeit bem ©fein miftheilt/ tonö bann forgfältig mieber herau^genommen

fepn mn^ , toenn man einen reinen 5ibbrucb ermarten loill,

SJBnhrenb ber 5lrbeif mn^ man fel)r bnrmif fef)en , ban man bie an^gebobe/

nen.l^hcile ober ©panc immer fogleich mit einem reinen ^Unfel auf bie ©eite fchaft,

bamit ftd) babon nichts in bie anfgegrabenen ©teilen tvieber anfe^en fann. Q;ine

^Rlcirtigt'eit , bie jurucfbliebc nnb fiel) auf einer meifen. ©teile mieber feflfe^te

,

toiirbc im 5>rnef alö Unreinigfeit ober alö fd)toarjer glecf erfchfi«r«- fid> i«

ber breiteflen , loie in ber jgrtejlen p]f?anier nnf btefe Slrt arbeiten laft , ifT auffer

öllem 3 i^cifel,

man mit ber 5(rbeif ganj fertig/ fo a>irb fefebe babnreb ^nm .^ruef be:

reitet / ba^ man bic meifen ©tellin mit reinem ©d)eibeft)affer bcnc|t. 93ian faim

tiefeo mit einem ^infel tl)un. berfreht fid) / ba^ hi''*’ *drbt eigentlid) gea^t trer.'

ben foll / fonbern bafj mir alle ©teilen bnrehanö ein menig migcfreffen tbcrben

muffen. 33 ci) einem 511 flarfen 5(nftrag mit ©dieibemaffer nnu’be man 0 efal)r lam'

fen / ba^ bic meifen ©teilen in bie ^''reite miögehen / ober ber Jufch ' Slnftrag mn'

terfreffen mürbe.

5lnch bei) biefer 5lrbeit hat man ben S^ortheil/ baf man miflnngene ©teilen/

ehe fie jiim S^rnef braparirt morben finb / mieber bcrbeffern lann. ^D?an bebedt

f e auf^ neue mit bem fdimar^en ©rnnb / nnb arbeitet alebami an’eber baranf.

^ann aber fd>on ©cheibcivaffer auf ber glatte gemefen if1 / fo nimmt fte ben 2nfch<

0runb nicht mieber an.

iuf cfrte Ui(H)te litt einen fefjonen unb bunfeln ©runb iii machen.

*aö ganje ©eheimnifj / n?ie man r'lbh^id) einer ^Uotte einen bmiFeln 0rimb /

ober eii^elncn ©teilen berfelben baö tieffle febmarj geben fann / bembt/ mie folcbeS

oben in ber 5lbhanblnng fd;on berührt toorben ifl / ganj allein auf ber Slnmenbnng
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titlet fetten öeß / toomit matt tcn ©teilt, fo weit nW man müf, bcflrcic^f. ${ffe

anbere ©terien rnnffen badcgcn forgf^ltid t>ot bem Cd t)crmaf)rt merben, bmnit fte

rein bleiben-

fbirt bicr fettet Cel Q. % £ein6l) erfbrbert , meil ein mogereö Cel

nach ber (Erfabningi ben Cienf? bcrfngt. Qliicb rnirb ^nt fcon , biefe Operation

immer fufj tor bem Cruef por^micbmcti. ©obaib baß Cd binlau^lirb angcijogcit

bat, tt>aö fd)t halb gefebeben if? , fo mirb ber ltcber|!ii^ mir ^ofebpapier micber

«nfgetroifnct , bamit firb niebt^ nebenbin Perbreifen fami. 5iitcb nebme man jTcb in

Siebt , ba^ Daö bligte Söfebpapier bie glatte an feinen unreebren Crt bernbre.

J^at märt ?^ignren mit ber (^cber ober bem ^tufel aiif ©teilt ge^eiebnet , mib

tpimfcbt ibnen einen febmap^en ©riinb -|n geben , fo mnffen biefeibeu (menigficnö

am 9\anbe) mit ctma^ biefem ©ummi ; 5Ö3a|]er überzogen ipcrben , mib -^toar gan^

febarf, bis in bie Q^onfonren.

SÖcil aber baß ©mnmi / SBaffer auf bem beüen ©tein nicht bentlicb genug

gcfcf)cu merben fann, fo tbnt man toobi baran , eß mit einer färbenben 5J?atcric

ju pcrmifcben. ^er ©ummi : ©rnnb mnft ganj anfi^etroefnet fepn , ebc man ba^

Cd in feine 5)^acbbarfcbaft bringt ; narbber fann man aber imbcforgt mit bem
Cd / ^infd biß an benfelbcn binfabJ*en , meil er ficb nicht anfTot^t. 5bcr ©mnmi
tPirb am 0tbe 'mit SBaffer loieber ffut^ig gemacht unb abgemafchem

^ine fehmarje ober farbigte (^infaffitng auf eine S-'iattc jtt machen , giebt eß

tJiciicicht fein fchnciicre^ ?0?tttd , nie' memi man bie ^'•»rcite berfclben auf;eic()nct ,

inib bnrei) eine Oiciüfcbcr mit bem angcmaii)tcn ©mnmi bie ©ron.^linfen befrimmt.
5>er 3^Pifcbenranm mirb bann nnr mit bem Cei nberfabren. 91uf ähnficbc SiBeifc

lägt geh aUc^ , mat? man ganj bmifd haben tPill , Pon tvelcbcr §orm eß auch fepn
mag, febr leicht bercirrn.
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bcm liSbrucfcn bcc 0tcftipfaf(ctt ^ imb bcnctt jum ®rucf etfotba(((t)eit

SOiafc^incrt imb ^ülfömtttcfn.

(^f)c bei* ©feinbruefer jtt einem ©efd^aftc fc^veiten Fann , mu^ er jirf) mit toer/

fcf>iebeneti ?DiafcriaHcu iHrfef)eh, bic jum ilfjeü nnbern ^ruefern entbeprlicf) finb.

©ie bcfFcf)cn ijorjiujlic^ in fef)r gutem ^ivni0 / Leinöl, Terpentinöl, ©c^eibemafTer,

nrabifeben ©nmmi , .^ienrn^ ober nnbern ^^nrbefioffen nnb ©eba^ammen. .T)cr 6 c/

ftc ^irnij} ift fein mibercr , al^ ber gcmo 6 ntid;c ^npferbriafer / girnif , an^ gefoef}/

fern Leinöl bereitet, mir ba|5 man if)n noep me()r cinbiefen lä^t, al^ c 6 bort ge/

mobntict) i|f. (fr macht ben JP)anptbefranbtheiI ber T)rncfcrfarbc an^, nnb anf feine

©Ute fommt fehl* Piel an. 93ian palt ihn gewöhnlich nnPermifcht anf. SBirb aber

eine ^arbe bereitet, fo mn^ jnerff eine O.nantitat ^ienrn^ mit feinol fein abgerie/

ben, nnb -511 einer biefen ©nbffanj Perarbeitet werben. T)iefj macht bann ben far/

benben Theil an^. .^iepon wirb nnn fo PicI, al^ nothig jn fepn feheint, mit §ir/

ni|5 Pcvmifcht, nnb mit bemfdben fo tauge pcrrieben, bi<f bie 0[)?afre bnrehan^ gleich

fireng nnb ^ähe ift. ^inbet man, ba^ ftc fchwer geworben ift, nnb fid) nicht ger/

ne mittheitt, fo ifi bnreh eine flcine Pon feinot gleich geholfen*, fo wie im

©egentheit/ wenn bie ^arbe jn findig ifi, nnb ber ^irni^ feine ©chnlbigfeit nicht

thnt, eine 5)iifchnng mit etwaö 531ei)/3wdov ben fehler PcrbelTcrt. 3ttteö biefcö’

fept mir gewöhnliche 33orfenntniffe cineö T^rneferö Poran^. T>a^ eine fteine 3«9a/

bc Pon 93icnnig , ober Pon 3nbigo bic ©chwar^c im Ton Peranbert , nnb ba^ man
biefe bei)in 5lnrcibcn bcö garbcfiojfeö hinjnthnn miiffc, if! befannt nnb natürlich.

T)aö ebengefagte geht inbetfen mir ben T)rncf im 6chwav5cn an.

5öill man in Inmtcn Farben brnefen , fo mnfi man fich einc^ gelanterten

ganj flaren ^irnifeö bebienen , ber bic färben nid)t alterirt. 3^er Q^epfap belicht

bann in feinen gut abgericbenen färben, wie man fic Wahlen mag, nnb bic gera/

bc fo , wie oben erwähnt ifi , mit bem §irni^ perbnnben nnb iii eine T^rneferfarbe

pcrwanbelt werben.

5lnffer ber oben bcfchriebcnen 3abereitnng einer ganj bligten ©nb|Tanj für

ben färben / 5lnftrag mn|i ftd> ber T^rnefer noch mit einer anbern 3 i'f‘^a^aa'nfc;

pnng Pcrfchen , bic ihn jnr 0\einignng nnb (frhnltnng ber T'rncfballen bient.

Cbngefahr 1/6 ThrÜ Leinöl, s/6 Theil Terpentin / Cel , nnb 5/6 Theil ge/

meinet ^a|]er werben in ein glaferne^ ©efap CQ)onteil(e) jnfammcngegoiTcn, ^nreh
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f?arfcö @c()uttc(u ijcrmen^cu fic^ bicfc imb ft)crbcn öc^nitm. ®icfc

Cpcratieu mnf immer üorgenommcu’ merben , fo oft mau ctmaij i)ou ber COiifcbim^

öcbvam{)t, ba fiel) im rut^igen 3«f^<J»b jeber 2:i)cil U'icber abiofet iinb uac^ feiner

naturlicben (Bc()mcrc einjeiu abfe^t. ^aß 2ciu5t bteibt immer unten , tciß ilerpem

tiuM in ber 9)?itte, mib baö 2Ba|]er oben.

^nreb langet Stbbruefen — fef)r oft rnteb burtt nngefebiefteg ^Inftragen, ober

bnreb ^ebierbaftigfeit ber 2)rncffarbe — mirb bic ^Uatte überfnttfgt nnb oerborbcH/

ti>mm man i()r nirbt fcbnell bnreb bie befebriebene ODiifcfimg jn •f'^ntfe femmt. 5Da5

nähere baoon nnb oon ber fonberbaren SÖirfnng ftubet ficb meiter unten.

®a^ 0cbeibctt)a|fer ifT ein eben fo nnentbebrlicbe^ ^tigrebienj , ba^ ober mit

ber anfTerflen ^ebntfamfeit nngemenbet merben mnt?. Ü3?mi branebt cß nur febr

feiten ganj lauter , aber bmifig mit ^^affer nach oerfebietenen ©raben oerbunnt.

(Iß oerfebaft ben 0fcin auf feinen ballen ©teilen , melcbe nicht abbrnefen folleti

,

eine grofcre0itpfanglicbfeitfür ba5 Gaffer, imb i^cvivabet ibn fo garoor ben ©cbmn^.

©ummi ? Halfer mu^ immer neben bem ^rnefer bereit jleben. ^an nimmt ba^u

ben bejten arabifeben ©nmmi. tiefer ©nmmi mirb fein geflogen , nnb bann int

SBaflTer aufgelöst. 3« t>cm gcirbbnlicben ©ebrancb finb 2. 2otf) auf einen ©cbop;

pen ober 1/2 93iaf ?S3affer binlanglicb/ meit er ficb aber gerne jn ^oben fe^t, fo

mn^ ba^ ©nmmi ^ SBaffer rov ber Slnmenbnng immer gefcbuttelt merben.

^aß erbinaire 5S3afer , toelcbe^ ber ^rnefer benotbtgt i|T / toirb bnre^

©cbmammc anf ben ©tein gebracht , man mn^ be^megen auch bicfc in guter

jal)l bei) .Rauben haben. 2)er gro^e ©cbmamm/ ber nur jnm leichten 5tbmafcbett

nnb ©inneren beiS ©reineg gebraucht mirb , mnf nie jnm Slbpn^en beg uberfTn^i^

gen 0arbcjioffg/ nnb noch weniger jn bem 2lnftragcn beg oerbunnten ©che ibemaf#

fcrg gebraucht merben. (?ben biefer gro^e ©cbmamm mnij fleitiig anggemafcbcii

merben , meil eg nnoermeiblicb i|l / baf fieb nicht auch fleine ^bc’üe bon ber ^ru;
eferfarbe bemfelben anbangen.

3^ag ^'>anpt ( ^nfirument fnr ben ©teinbruef ifl bie Iprelfe. ^er Safjen^
bnttf/ mie bei) ber ^npferbrnefer ; ^'refic/ i|^ Jtrar fnr ben ©tein^ieb , ober n>ag

fonfi Pertieft in ben ©tein bincjngebt , ntiperbeflerlicl) ; aber ffir ben erbebten 5lnf;

trag ifl er nntangticb / n?eil er benfelben leicht in bie 55vcite treibt. 0}?an bebient

4
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ficf) bcftüc^cn einer '•]3vefrc# bie mit einem 9u'ibcr .t)crfef)en iff; unb in ber $l:f)corie

am meiften mit ber ©latt^ ?Otaff()ine lUcrcinfommt. 5^cv 9vciber mit feiner fc^ar?

fen ,^antc mirb nur über bie ^].Uatte meggejogen / nnb üermcilt aifo nid>t lange auf

einer ©teile. 5)ie ^H’aft tvirb bnre^ einen .ficbel beffimmt, ber mit bem ^nfe ge.'

teerten reivb , nnb naci) 93elieben beriangert ober berfurjt / nnb aifo ftrenger ober

leid;ter rv'Urfenb gemaebt toerben fann. ^ur gro^e glatten merben grbjtere 0'iiard>ii

nen erfovbert , melc()e gleichen Dvanm anf eine binlikglicbe 5Beite gemabren. .C>ier

mnf’ ber ©tein ganj nnbemeglicb feft gelegt merben ; bie gcringfie 53crrucfnng mnb^

renb bem 5lbjiebcn ifl fcbablicb* ber ©tein feft , fo mirb er mit bem fnr ben

Sibbvnd befiiiumten nnb eingefenebteten 'ifiapier forgfaitig befegt, nnb noch mit ct'

lic()en 3>ogen meicben ^apicr^ bon oben berfeben ^ naebber aber mit bem flarf am

gelegenen 2ebcr , baö gleicbfaii^ nnbeibcglicb in feinen iKamcn ftöen mn^ ^ bebeeft.

^^er 9\eiber tbirb borber nnterfnd;t^ ob er mit ber ^'antc anf ber ?^lacbe be^

©teiltet überaii boiifommen aufftht. 5öenn biefeö in Crbnnng iÜ , mirb ber Ou'ii

ber an bem anfferften 2:bcit ber glatte anfgefe^t , nnb bann bon bem ^rnefer

,

(ber jngleicb bae *l}3eba( tritt# nnb babnrrb btc u6tbtgc ©pannnng b^fborbringt)

gegen fid) gezogen biö an baö anbere (£nbc ber glatte ; boeb , ol)nc ba|j ber 9ici;

ber uberfebnappe , bae: bem ^cber febr mebc tbnt. ffnbem ber 3>rncfer abtritt,

bort ancb bic ©pannnng anf, ber 9\ciber tbirb jnrud gefeboben , baö i]3apier forg.'

faltig anfgebeeft , nnb langfam abgewogen.

5>a^ bcfcbtbcrlicbffe bon biefer Qfrt bon ^reffen if! ber grölte ^raft 2fnf/

tpanb / tbclchen ber ^rnefer antoenben mn0 , nm ben Du'iber jn betbcgen. ?9ian

bat beltmegen eine neue treffe erfnnben , anf ibelcher ber Dveiber fejl fiehen bleibt,

nnb ber ©tein bnreb J^nlfe unten liegcnber Taljen betbegt tbirb. 5bajt biefc tpeit

teid)tcr jn’ regieren , nnb mit größerer 0cfchtbinbigfcit jn benn^en fepn mn|fen, ifl

fel)i* cinlend)tenb.

^ort einer folchen Iflrcffe fonnen mir mir eine 3c'id)tning bepfugen , bic nbrü

gen^ binlanglicb fepn tbirb, jebem erfahrenen 93iechanifer bic (Sinriebtnng jtn jeigen,

nnb ihm ben ^U'g j^nr 5lntbcnbnng jn bahnen. httf aber ber ^ntefer, cbe er -

ben ©tein in bie l)3rc|fc bringt , noch jtnep 93orricbtnngen ;^n beforgen , bic bon

an|Ter|?cr ®id)tigfeit ftnb , nchmlich bic Ic^tc 3nbcrcitnng bc^ ©teiueö , mib bic

(finfcbtbarjnng bcifelbcn. 3^c nad) ber bcrfchic’bcnen 93iauier , in tbcldun* ber ©tein

bennht tbirb, forbert er auch eine t)crfd;icbcnc Q3chanblnng, nm brneffahig jii

merben.
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5Bci) t>cm ^ctt) 5 f)trn($cn ^ufitra^ mit c^cmifrf)cr 5^itfc6 e tt>irb fc()r bctbutintci

©c^cibcmaffcr gcbrrnic^ty baö bcn ©fein nic^t mcitcr miötcift^ nlö ba^ man fanni

noc^ ba^ 2(nf6ran^en bemerft. 5S?it biefem mirb ber ©fein wbergoffen , fo ba^ er

«bernrt gicifb n«^ bnt)on u>irb. (Sldcb bavnnf aber rnirb er mit frifebem SJßalTer

abgefpult. jr^at ber ©fein Gaffer gennö eingefangt , fo überfahrt man if)n mit

iciebtem ©nmmi v' iSJalfer , nnb febmar^t ib« fogieicb ein. *)

5Öei) ben Treiben Beicfmingen toerfabrt man anf gleiche SBeife, nur mu^

man ftrf) febr in 5icbt nehmen , je jarter* nnb leichter bie 3eicbnnng aufgetragen

ift. ^'n biefen galten unterfuebt man bai5 ©cbeibemnffer bnrei) eine ^robe auf

bem bloßen ©fein. 5Bann ein 5^ro)>fen beffelben inncrb<^lb 4 biö 6 ©efunbeit

mehr al^ einige loenigc ^Maöcben brroorbritigt , fo i|i eö noch ju ji^rf / nnb

«nterfrift bie fubtUen fünfte nnb ©triebe.

3?*ei) ben gefroebenen ©feinen if! feine meifere ^orbcreitiing nbtbig / ba^

fie biniangticb mit Gaffer getrmift roevbcu / intern fic febon tor bem ©rnnbi;

ren gea^t morben , unb bie J^au|)terforbcrni^ bureb ben oben angejeigten Del.'

Siuftrag evbieiten.

j^ingegen inütfen bie anf J^oljfcbnitt fflianier bebanbelfen ©feine mit fTar;

fern ©ebcibemalfer -in ben aufgegvabenen ©teUen beffricben merben. ?D?an tf)uc

ba^ mit einem loeicben ^|3infel nnb tcTftcbfig / bamit jebe tteif c ©tetfe gcmil; an«

gegriffen fei)e. D^acbber übergie|jt man bie glatte mit iJBaffer, unb febmar^t fcbneK

ein.

•) 3(b halte noch fut bcjfer, wenn ttiatt (teb n«d) meiner weitern lleberiengung jweo

©efewämmeben ö«(t, eine mit gebbrig (wie hier befebrieben ift) veibünntem gcbel*

bewaffer.- unb ein jwerte^ mit ®ummi * SBaiTer. Wau übcrflreidc bie ^ciebnung,

(.wann bet @tein in bet greife liegt) böö ergemal ganj leiett mit tem ©iimmis

6d)wdmmcben, fo ba^ baö ©cbeibewaflfer^ (weUbe^ bann barauf fcmnit) nicht fo fcbncll

ongretfen !ann, unb bann mit bem anberen @cl)wdmmcben, worin verbiinnre^ ©eteibe*

waifec bie ganje glatte mebvmalen, beiläufig 8 bi^ lomnl, bin unb wieber; (be;

uietft man, bab baö ©chwdmmchen auf einer ©eite, wo man inclleidjt 31t fraif aufs

brueft, etwa^ mehr angreift, fo tobtet man ba^ fogleid) wieber mit einem ©tvicb von

bem ©ummi s ©chwämmd>en ) unb bann abermals ba^ ©umnit s ©ctwdnimcl'cn wieber,

wo man wiebet bie ganje 'Ulattc mcbtmalen überfährt , ruijt bcn ©lein uad^ber mit

SEaffer rein ab^ fcbwdrst bann ein, unb fängt 5U bruden an.
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5^ic mit 0ummi 6t’jcid}uctcii unb mit Cd <^ct'ci|fcii 0tcttic cd)a(fcn eine«

i'cu iHTbürnUcm @tt)cibcn>affcr. Ciefj lüirb auci) beobaebfet , fo oft man
ben ©i’unb ober ben iiid)t bcjcic^nctcn Jbcil be6 0tcincö n.'ci|5 erhalten toiff.

S>at? 0d)ciben)ajTer u>iber(fef)t ber fetten 0fhtt>ar;5c , ttnb macht bic Oberfläche

be^ 0teineö ^.'orofer ^ mobnreh er bann leichter nnb mehr Satfer ein,deht. 3fl

alleö beobachtet loorben , toa^ nothiveubig boranögehen mnf , fo fommt ber

S)rncfer mit ber ^arbe. ^iefe tragt er entmeber bnreh leberne 5batfen (ben 35al/

len ber 5!>nchbrncfer) ober burch 5S3aljen , bic mit ^eber überzogen finb , ober

bnreh 0tompen (Eftompes) anö ^einivanb bereitet , anf. 9dir baß folche bon gu.'

tem ^eber unb mehr elaßifch , alö bic gewöhnlichen 3^-nchbrncfer i 33aKen ^ ßnb.

ein folcher Q5al(en mit ^arbc bcrfehcn ^ fo wirb bamit anf ben s0tein ge.'

bupft ober gcßoßen; eß muß aber bid Alraft babei) angewenbet, nnb fchndl

wieber jnrutf gefahren werben. ^dt biefer Verrichtung muß lange angehalten

werben ^ biö bie 3dchnnng ben erßen SInftrag annimmt ^ iubem bic ^arbc anf?

ferß fparfam anf ben fallen fei)n barf. 5^ie erßen Qlbbriufe finb anfänglich ju

fchwach / biö bie 3eichnnng bie gehörig annimnu. V?an muß hifi* be?

bntfam jn V3erfe gehen ^ beim nichts iß gefahi'lieter , al^ wenn bie glatte an?

fangö ^n ßarf überfüllt iß. 51nch barf man ja nicht bergeffen/ w^ht*cnb be^ ^tn?

fchwarjem^ feinen 0tein immer rec(>t feucht jii erhalten. (Jine anfgetrocfnetc 0td?
le würbe leicht ^arbe annehmen.

:Cie V3aljc iß ein hblKrner ^i)linber bon iQ ober mehr Sofien ^ je nach?
bem man fic h«ben will. 3n ber ODdttc ber bei)ben 0ibcn fmb rnnbe hof^erne
Sapfen jnr .b^anbbabe befeßiget. 3Mcfer enlinber wirb, fehr bicht nnb eben, mit
^landl oidfach nmwunben, nnb bann mit 2eber überzogen, ^eber befommt
eine üüntl) ober wirb bnreh 9?agd in’ bem .C>o4 befeßigt. C0?it biefer i)^ath barf
mon bic Sdchnnng nicht berühren ; e^ iß beßwegen gut , wenn bic SBa^e bief
iß , nnb eine beßo größere i)3eriphcrie bcfchrcibt. Sflöbann bann ber 3>rncfer eine
^imlich greße ^Uattc anf einmal ubcrlanfen , ohne baß bic 9?ath bic Seicbnnng
erreicht, ^ic bchbcn S^^Pfen werben mit einem becherförmigen llcber^ng pon bich?
tem ^cber oerfchen , ben man abnehmen unb wieber anfeßen fann. ^iefe Icber?
iicn Verher fmb anfferß begnom , ba ber 5^rncfer fie mit ben .r'^anben faßt nnb
bic Bapfen in benfdben ftef) mit ber ^Balje frei) bewegen. ;5ß eine fold}c SÖaljc
mit ^arbc gehörig überzogen , fo wirb fic anfangs nur gan^ leicht über bie ÜMatfe
hin nnb her gerollt, ^ic ^arbc fc^t ßch auf ber Scichmmg ab unb fchwarit
ße ein.
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^tc 0tompm lycrbcrt Un fef! «nfoiirnttbcr gcrottter ttnb ^ufammcri^ofrjtti^r/

Ut £citttt)anb nad) beliebiger 5bicfe »erfcrtiöct / imö mit if)ncu bic garbc bureb

5(uf)]ofeu angetragen.

5ebcö biefer ^nflrnmcnfe ^at feine 53 or^nge. ^cr 35atfen für bic fJarfere

Treiben 3eid)nnngen ;
bic ^ßal^c für bic 0d>rift unb ben ©ticb; bic ©tom^'crt

für bic feine nnb fnbtüe 3 cicbnnngcn. 2)cr gcfcf)cibc Sbrnefer mirb ftrf) bicö balb

|ii merfeu mitTcn. Um bclicafc ©aeben , unb bcfonbcri^ 3cid)nnngcn, mit ahi

tt)cd)fdnbcn ^onen gut 511 brnefon , mn^en notbmenbig ©tompen pon pcrfd>icbc^

ncr @ro6 e parat fcpn , bamit ben einselncn ftarferen ©tcacn bic geborige .^raft

gegeben merben fann / ohne bic teiebteren nnb fd^macberen jn ubcidabcn.

'
5tbcr ancb ba^ ^fuftragen ber ^arbc auf biefe 3brncf ;

SnfTrnmcntc forbert

53orftcbt nnb ^crtbcil. 03?an Perfabrt alfo babci) : ^ann bic ?^arbc an^ Sivnif

nnb ber angcricbcncn ©cb^vc^pH' bereitet i)T, fo bringt man einen ^bcU baoon

anf eine polirte ©teinplattc , bebnt i7e anf Dcricibcn mit einem f^cinernen 9ieibcr

miö, fo ba^ ftc nur eine bünne nnb gleiche ^agc anemaebf. .^aicranf mirb ber

5Sal(cn ober ber ©tompen mit ©emalt anfge)loßeU/ nnb fo lange bamit fortgefaf);

teil/ biö and) er uberafl mit einem fnbtüen Ueberjng Pon ^arbe belegt ifT. 5bnrcb

baö oft ipieberbolte Slnfffo^cn pcrtbcüt ftc iid> Pon fclb|? auf bem 3nf?rnmenf.

5lnf gleicbe Beifc tpirb ancb bic ^^al^c eingefebmar^^t, inbem fic mit Äraft auf ber

tpobl au^gebreiteten garbc bi^^ »^^b b<^J^ bcivcgt mirb.

S^acb rtflem bem , ipaö bi^b<^b gefagt tporben ift

,

PerjTebf tß ficb bon felbjl,

ba^ bic Sbrneferfebmar^e ftcb nur ba auf ben glatten mib^ngt^ ipo jie einen Per;

tpanbfen ©toff berührt, ©ic färbt alfo ben ©trieb/ ber mit ^nfebe gcjjogen mor;

ben i|?/ bie ©tellC/ melcbc bie ebemifebe .treibe berührt f)at ^ ober folcbc/ bic mit

Ccl getrdnft morben finb. 5Benn bic <]3latte ctipaö ©cbmarje auf irgenb einer

©eite annebmen foKte , fo bebienf man itd) ber febon gefagten ^ompofition Poii

Leinöl/ ilcrpentinbl nnb ^Baffer, ^on biefer 55ermifebnng gieft man eine flcinc

Portion auf bie ^Uatte, f^b*’t bamit fd)ncll mittel^ cinc^ ©cbipammö über ba^

©anje t)cv

,

nnb loöt fo baö Unreine anf; nun fommt man gleich mit einem rci^

nen tS3a|fcr ; ©ebtP^mmeben / nnb loafcbt ab , bi^ bie ^Hatte ganj tvei^ erfebeint.

50?an fann ben ©tein fo einige ^Diinnten rnben lajfen , bann uberfireicbt man ihn

mit fet)r perbunntem ©ummi ; Gaffer , nnb febiParjt ihn ivieber ein / nnb bann
fommt atte^ mieber ganj rein inm $Bprfd;ein.
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00 oft ein 5(6bnicf gemacht toorben toirb ber 0tcin juerj! mit reinen

^ajfcr abgemafeben , iinb ton ©nmmi i ^ÜBnlfcr uberfabren.

ginbet eö ficb aber, ba^ ber 0tein auf irgenb einem Orte 0cbmar^e annebmc,

fo mn|i man febnett jn ^utfe fommen ; man fann eö teiebt mit bem ©cbmmmm
eben abnebmen , mann eö nicht tiel ift. ganbe fiel) ein glecf , ber b^^etnaefig

flcb immer färben miU, fo uberfabrt man il)n mit einem fleinen in febr ter;

bunnte^ ©cbeibemaffer getanebten ©cbmdmmcben , nnb fpult il)n mieber ab. 9^nr

mnp man ficb mit bem ©ebeibemaffer bei) besciebneten ©teilen aufferfi in 2lcl)t

nehmen , meil eö auch biefe , nnb jmar auf immer , bii'tteg nimmt. S^robt bie

ganje iplatte unrein jn merben , mie e^ n>ol)l ^nmeilen auch gefcbiel)t , fo mu^
man ficb i« einem folcben allgemeinen 5lbmafcben entfcblie^en. ?0?an tbne e^

bann , mann bie glatte eingefebmarjt ifi , fo bafj ber 5luftrag bie Beicbnnng en

nigerma^en febubt, nnb beeile ficb / felcbe fogleicb mieber mit frifebem 1Ö3affer ju

«bergie^en.

^ei) gciTucbenen 'btatten fami man ficb beö 5lbn>ifcbcn§ mit ber bloßen

.^anb bebienen. Ü^ie .ifi ber ^rnef gefdf)Hicber, al^ in fel)r beiden 3^agen , mo
bie ^uft gleicbfam baö 5Ba|fer ton ber ^Uatte f)i»i^eglecft ; man fann al^bann

nicht genug neben, bie 3lrbeit mirb aufgebalten, nnb mehrere Slbbrucfc merben

unrein, frn fel)r falten Etagen hingegen barf man mit bem 2)rncf nicht eher am
fangen , biö bie glatte ein flein menig ermdrmt , nnb ba^ Bio^rtier gut gebeibt ifi.

2)er 5>rncfer muf auch torj^uglicb mit 3t^ifebenlagen helfen, bamit ber

Sxeibcr nicht jn nahe auf bie 3eiebnnng fomme.
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öiif bcr 6ct)Ifcgcnbcn 5(66übmt3 6cfinblicf>c Fig. i. ff! bic 9cm5()tUic^c

cmfrtcbc ©tcinbrucf / greife / iinb ,^mar a) v>on bcr ©citcii/ imb 6ci) b) ton üorncn

fc()cn. ©ic crHart ftcf) i)on fdbFcn ; imb cß brmicbt <tlfo mir mcnigc ^ortc

bnruber. untere ©cfTeU mnt? fe^r f?arf fei)ti / nm bem örofen ©eiDic^t beö

S^rnefeö tt)iberflcf)en formen, ^er obere bcioeglict) , bmmt er oor nnb

nicfmartö ^efc^oben ivcrben fonne. ©ef^trcöen lauft ber f)intcrc UnterfTu6mi3^^

^unft/ fo toie bnö burc^ bie ^Diftte beö 5^iTrbe^ gebenbe 33rctt in rnnben 3<'‘Pfcn-

9?nr ber üorber|?c ^(>cU / an loelcben bcr Dicibcr befeili^et loirb , ifT feft mit bem

oberen ^ra^batfen oerbnnben. ^er ^örnefer f?ef(t fic() iDor bie fcbmalc 0citc be^

5:ifri)C^/ auf mclfbem bcr ©tein in einem mit Oraffem Jeber überzogenen 9iafMcn

liegt. ?Ö3cnn er ben ?Keibcr auf bie ^]31atte gerirf)tet bat , fo tritt er auf ben ^or/

fprnng bc^ /:)ebd^ ^ nnb giebt babnreb bie geborige ^raft. ?e|tere fann nac(>

lieben oermebrt ober iyermiiibnt mt^rhen ^ fe narf>^<?w her in bem oorne

bnrfblanfenbcn (Sifen bbbrr ober nicberer gefldit loirb. 3iHbann ergreift bcr 5^>rni

efer bie in Fig. 2 erftebtiieben .f)anbbabcn , nnb jiebt bie 03?afcbi»e gegen jirf) / fo

baf bcr 9vciber über ben ©tein b^^Hanfen mn^. ©0 halb er ivicber abtritt, anrb

ber J^ebd bnrrb bai ©cgcngcioicbt / baö in OioUen \>on oornc nach bitten lauft/

toieber in bie .^obe geboben. ?D?an febiebt bie ^afebine jnruef / crojfnet ben 9\al)''

men , nnb nimmt beit Slbbrncf beraub.

3nr (Frbalfnng bc^ ^cberö , ipdcbeö über ben Siabmcn gefpannt ifl , ipirb

notbtoenbig , ba^ bafdbe mit 2:alg ober mit ©cifc uberfTricben fepe. ^T'ic 9^ar^

benfeite be^ ^cberö if! Pon anffen gerichtet, ©er Dieibcr i|l bnreb eine ©ebranbe
bcfejKgt/ nnb fann nach belieben abgenommen toerben.

Fig. 2. a nnb b fldlt bie PcrbelTerte ©teinpreffe Por / ipopon ich bie 5lbbib

bnng ebenfalls ancb anö ©cfalligfeit crbaltcn bobe. ©er Üiciber ift bi'^t* in bcr

COiittc bcr ?0?afcbtne angebracht , nnb bleibt fefl jTeben. J^iagegen bcti'cgt fiel) ber

2Bageii/ in tpclcbem bcr ©tein liegt / auf brei) ^öalzcii/ nnb a>irb bnreb baö bita

teil bcfnblicbe 9\ab unter bem Siciber bnrebgezogen. ©ie notbige .^raft airb
and) l)irr bnreb ba^ ©teben auf bem Auftritt gegeben ; bie furpcrlicbc Ülnflrcn.'

gnng aber Pcrminbert ficb bnrcl) bie Jf*)ulfc beö 9iabaH'rf^ nm pideö. ©a^ ©c/
öengetpiebt/ ipclcbe^ man an ber bmlern ©eite crblicft/ jicbt ben gnf tritt aie?
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^ct* in bie ft)cnn bet ^rucfer Abtritt (£tti anbcrc^ 0c9cndctt>ic^t / mU
<t)cö t^ornen angvbracbt ifl/ brtuöt beti SCagcn jurucf.

^cn 0cbraitcb bicfer ^rcffc felbflcn gcfebcn , imb auch feine

jcnmierc ^Befcb^’eibmiö bcrfclben crbaltcn. 0o / tt)ic fie l)ier ffebt , tvivb fie beiu

SOiCcbmiifcr bie eigene €nt^ifening erleicbtern, nnb ibn bieüeicbt jnr meifern 5in^/

bUbiiug Deranloffen. 5(u^ biefem ©runb tvurbe fie mub hier noch bepgefügt.

3cb boffeV in biefen "(bcnigcn ^liittern ba^ 5IBefert M ©feinbrnef^ fo er,'

jii haben , baf eö einem jeben febr einienebtenb iff / nnb baf jeber geneigt

tc f^iebhaber eben fo mie ich bie 5lbbrncfe herboebringen fann. 2öer bann mit

öleifber £iebe , aber mit mehr ?l}?nfe , baranf fovtbanen tviU / ber mirb e^ ohne

Smeifel noch «weiter bringen, 5(Ue meine gemachten 53erfnche beranla^ten mich

tem ^itfchln^ ^ bnreh bie 33cfanntmachnng berfdben eine größere 2:heünahme jit

ermeefen^ iinb fo bie febneüere ^(n^bUbuna ber neuen ^iinft ju befbrbern.
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